
 
 
 

 
 
 

Community Management Internship  
ab 1. Oktober 2020 im Herzen von Zürich in der Enge 
  
Die Coworking Lounge Tessinerplatz ist ein Ort, wo professioneller Austausch und 
fokussiertes Arbeiten im Zentrum steht, ohne dabei den Spass bei der Arbeit zu 
vernachlässigen. Der Ort vereint ein Coworking mit öffentlichem Café und buchbaren 
Meeting Räumen. Ein Mix aus Innovation, Spielfeld und hochstehender Technologie. 
 
Damit sich unsere Kunden wohl fühlen, suchen wir ab sofort eine aufgeschlossene Person, 
die sich um den täglichen Betrieb in unserem Coworking Space kümmert: Eine Mischung 
aus Community Manager*in, Gastgeber*in, Netzwerker*in und Organisationstalent. Meeting 
Kunden bedienen, die Social Media Community unterhalten oder Gäste im Space 
herumführen - auch das spricht dich an? Du hilfst auch mal mit, wenn es eine Aufgabe 
ausserhalb deines Tätigkeitsfelds zu lösen gibt? Dann suchen wir genau dich! 
  
Wir bieten Dir... 
Einen spannenden Praktikumsplatz in einem innovativen Umfeld umgeben von 
internationalen Startups, Coaches und Selbständigen mit einer steilen Lernkurve. Unser 
junges Team arbeitet selbstorganisiert, weil wir an Eigenverantwortung glauben. Unser 
Barista verwöhnt dich jeden Tag mit deinem Lieblingskaffee und du geniesst unser 
gesundes Food-Angebot. Du kannst selber entscheiden, wie lange dein Praktikum dauert, 
mindestens jedoch 6 Monate.  
  
Was erwarten wir von dir... 
Du bist gerne Teil einer Gemeinschaft und unterstützt deren Entwicklung aktiv durch kreative 
Ideen und innovatives Denken?  
Kommen wir zu den harten Fakten: Du bist gerade im Studium (Bachelor / Master) oder hast 
bereits abgeschlossen. Bestenfalls hast du bereits Erfahrung im Bereich Community 
Management sammeln können. Du bist auf Instagram und Facebook zuhause und 
kommunizierst sehr gerne. Deine Attitude ist: The Answer is “Yes”. Du sprichst fliessend 
Deutsch und Englisch und hast ein selbstbewusstes Auftreten sowie Spass im direkten 
Kontakt mit Menschen. Bravo! Dann möchten wir dich gerne kennenlernen. 
  
Interesse? 
Dann freuen wir uns auf ein Mail von dir. Sende uns deinen CV und dein 
Motivationsschreiben per Email und hilf uns so, uns auf ein erstes Gespräch vorzubereiten.  
 
Wir freuen uns auf dich! 
 

Emanuel Forny 
Co-Founder 
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